Neues aus dem Millionendorf am Rhein
Wat wells de dann ?
Liebe Freunde der Millionendorftouren, hier
erhaltet Ihr einmal wöchentlich Neuigkeiten zu
unseren Millionendorftouren.
Neues rund um die Stadtführungen in Köln,
Geschichten und Anekdoten aus Köln,
Tipps zu Lesestoff und Angebote zu Büchern,
Gesellschaftsspielen, Geschenkartikeln meiner
www.literatour.koeln.
Und jeden Monat ein kleines Gewinnspiel
mit tollen Preisen.
Ne schöne Jroos, Euer Alfred Wolf

Die Millionendorftouren gehen weiter
Die aktuellen Termine für öffentliche Führungen findet Ihr unter:
https://millionendorftouren.com/oeffentliche-Touren
Die Auflagen zur Durchführung der Touren basieren auf der
"Änderung der Allgemeinverfügung vom 2. Oktober 2020 zur regionalen
Anpassung der Coronaschutzverordnung an das Infektionsgeschehen in der
Stadt Köln vom 28.05.2021"
https://millionendorftouren.com/aktuelle-COVID-19-Informationen/

Heute:
Marode Brücken schon nach 30
Jahren

Das ist keine Schlagzeile aus dem aktuellen
Jahrtausend, sondern hätte so oder so ähnlich im
Köln des Jahres 340 nach Christus zu hören sein
können.
Die Römer regierten (noch) in der Colonia. Große
Baumeister waren die Römer sicher. Aber gut.
Kaum werden sie Kölner ist das mit dem Bauen
plötzlich so eine Sache.
Kaiser Konstantin kam von Trier aus mehrfach nach
Köln wo er die erste feste Rheinbrücke zur
Sicherung
der Grenze erbauen ließ. Eine 10 Meter breite
Holzbrücke mit 19 steinernen Pfeilern, die auf
Eichenstämmen, in den Flussgrund gerammt,
ruhten. Eine Brücke op de schäl SIck, an deren
anderen Ende Deutz geboren wurde.
Eine große Leistung der Bautechnik die man nach
der Zerstörung der Brücke bis 1855 nicht wieder
zuwege brachte. Dennoch mussten die
Eichenstämme nach nur gut 30 Jahren schon
ausgetauscht werden. Insgesamt hat die Brücke
wohl nicht viel länger als etwa 90 Jahre gehalten.
Naja. Gemessen an unseren Tagen ist das
eigentlich gar nicht mal so schlecht.

kölsche Bröck

Das Kundenmagazin
erlesen
Fußball-Europameisterschaft
2021 (gebundenes Buch)
Hier vorbestellen:
Erscheint ab 15.07.2021
Reportagen und Fotos von allen
Partien mit Statistikteil. Neben
ausführlichen Berichten über die
Spiele des DFB-Teams gibt es
zusätzlich zahlreiche Pressestimmen
und Kommentare von Spielern,
Trainern und Anderen. Hinzu kommen
Detailanalysen der Mannschaften
sowie Statistiken zu den einzelnen
Spielern. Auf einen Blick Erstklassig
bebilderte Dokumentation der
faszinierendsten Momente der EM
2020 Fesselnde Reportagen,
statistische Details, Analysen und
Fachkommentare Musthave für alle
Fußballfans 24 Nationalmannschaften,
12 europäische Städte Finale in
Wembley

buch aktuell erlesen
erlesen erscheint viermal pro Jahr und
informiert auf rund 80 Seiten
Buchkäufer und Literaturinteressierte
über die wichtigsten
Neuerscheinungen auf dem Buch-,
Hörbuch- und DVD-Markt. Es werden
die Neuheiten der jeweiligen Saison
präsentiert und mit Autorenporträts,
aktuellen Trends und Themen
abgerundet.
BuchShop-Kunden mit registriertem
Kundenkonto erhalten die aktuelle
Ausgabe jeweils kostenlos.
Automatisch.
Mal reinschnuppern ?
Bestellt gerne die aktuelle Ausgabe
kostenlos per Email an
info@millionendorftouren.com

Stadtführungen
Köln
Wir sind schon bald
wieder für Euch da.
Die
Millionendorftouren
gehen weiter

Morgen haben
wir andere
Namen
In Madrid kämpfen eine
Frau und ein Mann um
die Liebe. Sie ist
erfolgreiche Architektin,
er freier Schriftsteller,
der mit dem Nötigsten
auskommt. Im
Freundeskreis galten sie
jahrelang als das
perfekte Paar. Doch die
Technologie bestimmt
immer stärker ihren
Alltag, bis hin zu den
intimsten Momenten.
Ständig müssen

kölner
Nachtwächtertour
Brauhäuser &
Kölschkultur
von Sagen und
Legenden
Die dunkle Seite
der Stadt
von Hexen,
Henkern,
Galgenvögeln
Ich freue mich sehr auf
neue Touren durch das
Millionendorf am Rhein
Gutscheine könnt Ihr

An jenem Tag in
Paris
Dieses Buch ist eine
Liebeserklärung an
Paris, eine
anspruchsvolle
Erzählung auf höchstem
Niveau und zugleich ein
wunderschön
betörendes und
raffiniert geschriebenes
Werk, in dem Gertrude
Stein, Josephine Baker
und Ernest Hemingway
zur Abwechslung einmal
die Nebenrollen spielen.

Nachrichten verschickt
oder beantwortet
werden. Videochats auf
dem Tablet ersetzen
das Gespräch zu zweit.
Die beiden nehmen
einander gar nicht mehr
richtig wahr und
schlittern in eine Krise.
Pron lässt abwechselnd
von ihr und von ihm
erzählen. Dabei
entsteht eine
zweistimmige, durchaus
oft widersprüchliche
Analyse des Wandels
von Bedürfnissen - in
einer unaufhaltsam
virtueller werdenden
Umgebung und in einer
Stadt, die sich täglich
neu definiert. "Morgen
haben wir andere
Namen" ist also eine im
tiefsten Wortsinn
moderne
Liebesgeschichte aktuell, schonungslos
reflektiert und bittersüß.
Patricio Pron erhielt für
seinen hochaktuellen
dritten Roman den
bedeutendsten
Literaturpreis Spaniens,
den Premio Alfaguara de
novela. In der
Begründung der Jury
heißt es: 'In einer klaren,
schonungslosen
Sprache reflektiert Pron
unsere Zeit und
erforscht neue Formen
von Gefühlen

bereits jetzt hier
buchen:
Tourgutscheine
weitere Tourinfos

Paris, 1927. Eine Stadt,
die von berühmten
Künstlern, Schriftstellern
und Musikern wimmelt,
ein wahrer
Schmelztiegel des
Genies. Inmitten dieser
schillernden Stadt
ringen vier ganz normale
Menschen mit ihren
Geheimnissen: die
ehemalige Haushälterin
von Marcel Proust, die
heimlich eines seiner
Tagebücher behalten
hat und es jetzt
verzweifelt sucht; ein
Journalist, der nicht
aufhören kann, in den
Gesichtern der Pariser
nach etwas ganz
Bestimmtem Ausschau
zu halten; ein
liebeskranker Künstler,
dessen einzig
geldbringendes
Gemälde eigentlich
unverkäuflich ist; und
ein armenischer
Flüchtling, der Tag für
Tag ein ungewöhnliches
Marionettentheater
betreibt...

Die lit.coogne immr noch bis
12.06.2021
Nicht vergessen:
Die lit.COLOGNE 2021 findet digital statt: 54
Veranstaltungen werden vom 26.5. bis 12.6.2021
gestreamt und i.d.R. bis zum 20.06. on-demand
für Ticketinhaber:innen verfügbar sein. Dabei sind
Isabel Allende, Cornelia Funke, T.C. Boyle, Robert
Habeck, Iris Berben, Annette Frier, Sebastian
Fitzek, Maja Göpel, Katharina Thalbach, Bela B
uvm.

Tue Gutes und rede darüber
Der Newsletter gefällt Euch ?
Dann empfehlt mich gerne weiter.
Teilen, senden, erzählen...
anmelden
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